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V o r w o r t

Das Ziel
Mit der Schaffung des Bundesverwaltungs-

gerichts wurde ermöglicht, dass Betroffene sich in 
nahezu allen Fällen an ein unabhängiges Gericht 
wenden können, wenn sie mit Entscheiden der 
Bundesverwaltung und ihrer Ämter nicht einver-
standen sind. Mit der Überführung von über dreis-
sig Rekurskommissionen des Bundes und Be-
schwerdediensten der Departemente in das eigen-
ständige Bundesverwaltungsgericht wurde eine 
Lücke in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes 
geschlossen. Im Jahr 2007 wurde das Gericht pro-
visorisch im Raum Bern aufgebaut und übernahm 
dabei fast 7500 pendente Verfahren von den Vor-
gängerorganisationen. Im Sommer 2012 bezog es 
dann seinen endgültigen Sitz in St. Gallen.

Das Bundesverwaltungsgericht heute
Durchschnittlich werden 7500 Verfahren pro 

Jahr erledigt. Die Mehrheit wird abschliessend 
entschieden, und von den beim Bundesgericht an-
fechtbaren Urteilen wird nur eine Minderheit wei-
tergezogen. Dies zeigt, dass die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts eine hohe Akzep-
tanz erfährt, vor allem auch wegen der Qualität 
seiner Urteile. Hierfür bringen sich 72 Richterinnen 
und Richter, rund 210 Gerichtsschreibende sowie 
110 wissenschaftliche und administrative Mitar-
beitende ein und bilden somit das grösste Gericht 
der Eidgenossenschaft. Unabdinglich für diesen 
grossen Betrieb ist eine gut funktionierende Orga-
nisation mit abgestimmten Abläufen.

Das Bundesverwaltungsgericht fällt 
im Durchschnitt 7500 Entscheide pro 
Jahr. Damit Urteile auch von den un-
terlegenen Parteien akzeptiert werden, 
müssen Entscheide in einem fairen, 
unparteiischen und transparenten Ver-
fahren zustande kommen. Die Streit-
sachen müssen in aller Objektivität 
beurteilt werden und der Richter muss 
frei von äusseren Einflüssen entschei-
den können. Dies sind die Anforderun-
gen, die unserer Arbeit zugrunde lie-
gen, und die Erwartungen, die sowohl 
der Gesetzgeber als auch die Öffent-
lichkeit an uns stellen. Täglich setzen 
sich engagierte und gut ausgebilde-
te Mitarbeitende dafür ein, dass das 
Bundesverwaltungsgericht Urteile in 
hoher Qualität und angemessener Be-
handlungsdauer erlässt.

Qualität und Sorgfalt 
in bester eidgenössischer 
Tradition

Empfangshalle
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Die Herausforderungen
Das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in 

St. Gallen ist in der schweizerischen Bevölkerung 
als solches bekannt und anerkannt. Doch das 
 bedeutet nicht, dass wir uns auf unseren Lor-
beeren  ausruhen: Wir nehmen stets Optimierun-
gen in  unseren Abläufen vor und bemühen uns, 
die internen Schnittstellen und Zuständigkei-
ten auf  einen noch effizienteren Gerichtsbetrieb 
auszurichten. Dabei wird zu keinem Zeitpunkt 
die Kernaufgabe des Gerichts – die Rechtspre-
chung – vernachlässigt. Ihr gilt weiterhin unsere 
grösste Aufmerksamkeit und wir sind bestrebt, 
sowohl dem Anspruch an die hohe Qualität un-
serer Urteile als auch der angemessenen Be-
handlungsdauer Rechnung zu tragen. Deshalb 
ist es uns ein Anliegen, über die neusten Ent-
wicklungen in Rechtsprechung, Wissenschaft 
und Gesell schaft informiert und mit diesen im 
Einklang zu sein.  

Unsere Motivation beruht auf einer offenen 
und von gegenseitigem Respekt geprägten Ge-
richtskultur – eine Feinmechanik, die sich auf 
das Vertrauen unter den Mitgliedern des Gerichts 
und einen ausgeprägten Sinn für Mitverantwor-
tung der einzelnen Richter stützt. Ein solcher 
Unter nehmensgeist entsteht allerdings nicht ein-
fach auf dem Papier, sondern er ent wickelt 
sich mit der Zeit und der Zusammenarbeit. Sein 
Fundament ist die kulturelle Vielfalt: die Achtung 
aller Personen, die am  Bundesverwaltungsgericht 
wirken, seien sie aus der Deutschschweiz, aus 
der französischen oder aus der italienischen 
Schweiz. Ein solches Modell ist nicht einfach um-
zusetzen, aber gerade dieser permanente und 
subtile Austausch ist die Stärke und der  Reichtum 
unseres Gerichts, indem er diesem ermöglicht, 
in komplizierten oder scheinbar unentwirrbaren 
Situationen passende Lösungen zu finden. 

Jean-Luc Baechler 
Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

Q u a l i t ä t  u n d  S o r g f a l t  i n  b e s t e r  e i d g e n ö s s i s c h e r  Tr a d i t i o n D a s  B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t  i m  s c h w e i z e r i s c h e n  G e r i c h t s s y s t e m
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Seit dem 1. Januar 2007 hat die 
Schweiz mit dem Bundesverwaltungs-
gericht ein neues Gericht auf eidge-
nössischer Ebene. Es geht zurück auf 
die umfangreiche Justizreform, die 
Volk und Stände am 12. März 2000 an-
genommen haben.

 Die Schaffung eines unabhängigen 
und eigenständigen Gerichts für die 
Behandlung von Beschwerden gegen 
Verfügungen der Bundesverwaltung 
und vereinzelt auch kantonaler Verwal-
tungen – soweit sie Bundesrecht voll-
ziehen – stellt einen wichtigen Ausbau 
des Rechtsschutzes in der Schweiz 
dar. Die Betroffenen können sich in 
nahezu allen Fällen an das Gericht wen-
den, wenn sie mit Entscheiden des 
Bundes und seiner Ämter nicht einver-
standen sind. 

Breites Spektrum – brisante Themen
Die vom Bundesverwaltungsgericht zu behan-

delnden Beschwerden umfassen ein breites Spekt-
rum. Dazu gehören komplexe Themen, die gesell-
schaftlich und politisch oft umstritten sind. Als 
Beispiele können grosse Infrastrukturvorhaben aus 
den Bereichen Schienen-, Flug- und Strassenver-
kehr oder dem Telekommunikations- und Energie-
sektor erwähnt werden sowie Rechtsfragen aus 
den Gebieten Umwelt, Wettbewerb, Bildung, So-
zialversicherung, Gesundheit, internationale Amts-
hilfe und Asyl.

Grössere Rechtssicherheit
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Be-

schwerden gegen Entscheide der Bundesverwal-
tung. Mit seiner Schaffung wurde der Anspruch 
auf Zugang zu einem Gericht im Sinne der Rechts-
weggarantie verwirklicht und zudem für den Be-
reich des Bundesverwaltungsrechts eine allgemein 
zuständige gerichtliche Vorinstanz des Bundes-
gerichts geschaffen. Deshalb leistet das Bundes-
verwaltungsgericht einen wichtigen Beitrag zum 
 Ausbau der Rechtsstaatlichkeit, der Rechtssicher-
heit und der Rechtsgleichheit in der Schweiz.

Entlastetes Bundesgericht
In den meisten Rechtsmaterien können Ent-

scheide des Bundesverwaltungsgerichts an das 
Bundesgericht als letzte Instanz weitergezogen 
werden. Das gilt – wegen der grossen Anzahl nicht 
weiterziehbarer Verfahren, so etwa im Bereich des 
Asyls – für rund 25 Prozent der Beschwerdefälle. 
Entscheide jedoch, die bereits von einem unabhän-
gigen Gericht wie eben dem Bundesverwaltungs-
gericht beurteilt worden sind, werden seltener ans 
Bundesgericht weitergezogen als solche, die von 
einer Verwaltungsbehörde stammen. Insofern ent-
lastet das Bundesverwaltungsgericht das höchste 
Schweizer Gericht.

A u s b a u  d e r  R e c h t s s t a a t l i c h k e i t

Aufgaben und 
Leistungen

Büro einer Gerichtsschreiberin
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Unabhängig und nur dem Recht verpflichtet
Das Bundesverwaltungsgericht ist nach Verfas-

sung und Gesetz in seiner rechtsprechenden Tä-
tigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. 
Es regelt seine Organisation und Verwaltung im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben selber.

Wirkungsorientierte Struktur
Um die Arbeitslast des grössten eidgenössi-

schen Gerichts mit jährlich rund 7500 Erledigungen 
zu bewältigen, ist eine effiziente Gerichtsstruktur 
unerlässlich. Das Bundesverwaltungsgericht be-
steht aus sechs Abteilungen. Die Abteilung I ist 
zuständig für Infrastruktur-, Steuer- und Bundes-
personalrecht, die Abteilung II für Wirtschafts-, 
Bildungs- und Wettbewerbsrecht, die Abteilung III 
für Gesundheits- und Sozialversicherungsrecht. 
Die Abteilungen IV und V behandeln asylrechtliche 
Fragen, wobei Überstellungsentscheide gemäss 
Dublin-Verordnung auch von der Abteilung VI be-
handelt werden. In die Zuständigkeit der Abteilung 
VI fallen zudem das Ausländer- und das Bürger-
recht. 

In jeder Sprachregion 
ein eidgenössisches Gericht
Das Bundesverwaltungsgericht hat Anfang 

2007 den ordentlichen Betrieb an drei provisori-
schen Standorten in Bern und Umgebung aufge-
nommen und ist im Juni 2012 in einen Neubau an 
seinen gesetzlichen Sitz nach St. Gallen umge-
zogen. Damit beherbergt jede der drei grossen 
Sprachregionen ein eidgenössisches Gericht: die 
Romandie das Bundesgericht in Lausanne, das 
Tessin das Bundesstrafgericht in Bellinzona und 
die Deutschschweiz das Bundesverwaltungsge-
richt. Das seit 2007 ins Bundesgericht integrierte 
Eidgenössische Versicherungsgericht befindet sich 
in Luzern. In St. Gallen ist auch das Bundespatent-
gericht domiziliert. Es hat seine Tätigkeit am 1. Ja-
nuar 2012 aufgenommen und beurteilt erstinstanz-
lich zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente.

A u f g a b e n  u n d  L e i s t u n g e n A u f g a b e n  u n d  L e i s t u n g e n

Führung durch Zielvereinbarungen
Das Bundesverwaltungsgericht ist modern 

organisiert im Sinne klarer Zuständigkeiten und 
Abläufe. Es arbeitet auf allen Stufen bis zu den 
einzelnen Mitarbeitenden mit Zielvereinbarun-
gen. Eine professionelle Infrastruktur orientiert 
sich an Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Das 
Richterplenum, zusammengesetzt aus den durch 
die Bundesversammlung gewählten Richterinnen 
und Richtern, ist das oberste Organ. Als eine Art 
Legislative erlässt es unter anderem die Gerichts-
reglemente und verabschiedet den Geschäfts-
bericht. Auf Antrag der Verwaltungskommission 
bestellt es die Abteilungen und wählt deren Prä-
sidentinnen und Präsidenten. Das Richterplenum 
besitzt überdies zuhanden der Gerichtskommissi-
on beider eidgenössischen Räte das Vorschlags-
recht für das Präsidium des Bundesverwaltungs-
gerichts, das von der Bundesversammlung für 
eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt wird. In 
die Kompetenz der Verwaltungskommission fallen 
die organisatorisch administrativen Abläufe am 
Gericht. Der Präsident führt den Vorsitz im Ge-
samtgericht sowie in der Verwaltungskommission 
und vertritt das Gericht nach aussen.

Qualitätssicherung 
in der Rechtsprechung
Eine wichtige Funktion zur Qualitätssicherung 

nimmt die Präsidentenkonferenz ein. Sie setzt sich 
zusammen aus den Vorsitzenden der sechs Abtei-
lungen und ist zuständig für die einheitliche Ge-
staltung der Urteile, die Koordination der richterli-
chen Arbeit zwischen den Abteilungen und damit 
für die Gewährleistung einer einheitlichen Recht-
sprechung.

Persönliche und fachliche Eignung
Für die am Bundesverwaltungsgericht tätigen 

Juristinnen und Juristen sind die Unabhängigkeit 
und die Qualifikation zentral. Im Auswahlverfah-
ren für die Richterinnen und Richter sind sowohl 
die persönliche als auch die fachliche Eignung 
massgebend. Bei der Zusammensetzung wird auf 
die angemessene Vertretung der Geschlechter und 
der Sprachen geachtet, bei den Richterinnen und 
Richtern auch auf jene der politischen Parteien.

Elektronische Geschäftsverwaltung
Für die Geschäftsverteilung, die Terminierung 

und die Urteilsvorbereitung arbeitet das Bundes-
verwaltungsgericht mit einem elektronischen Sys-
tem.

Cafeteria
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Offene, nachvollziehbare und 
glaubwürdige Information
Jedes Gericht wird in erster Linie an der Ak-

zeptanz seiner Urteile bei den Rechtsuchenden 
und in der Öffentlichkeit gemessen. Darum nimmt 
das Bundesverwaltungsgericht auch die Kommu-
nikation als wichtige Pflicht wahr, und zwar zeit-
gerecht, offen, glaubwürdig und mit dem notwen-
digen Persönlichkeitsschutz. Das Bundesverwal-
tungsgericht pflegt ebenfalls sorgfältig die interne 
Kommunikation. Die Jahresberichte geben detail-
liert Auskunft über die wichtigsten Entwicklungen 
in der Rechtsprechung und die Kennzahlen der 
Geschäftsentwicklung.

Aufsicht
Die eidgenössischen Räte üben die Oberauf-

sicht über das Bundesverwaltungsgericht wie jene 
über das Bundesstrafgericht, das Bundespatent-
gericht und das Bundesgericht aus. Für die admi-
nistrative Aufsicht und somit für die Kontrolle der 
Geschäftsführung im engeren Sinn ist das Bun-
desgericht in Lausanne zuständig.

Rechtsgrundlagen
Verfassung, Gesetze, Verordnungen

 – Bundesverfassung der Schweizerischen 
 Eidgenossenschaft vom 18. April 1999  
[BV; SR 101]

 – Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das 
Bundesverwaltungsgericht [VGG; SR 173.32]

 – Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über 
das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]

 – Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den 
Bundeszivilprozess [SR 273]

 – Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 
[BPG; SR 172.220.1]

 – Verordnung der Bundesversammlung vom 
13. Dezember 2002 über das Arbeitsverhältnis 
und die Besoldung der Richter und Richte-
r innen des Bundesverwaltungsgerichts, der 
ordentlichen Richter und Richterinnen des 
Bundesstrafgerichts und der hauptamtlichen 
Richter und Richterinnen des Bundespatent-
gerichts (Richterverordnung) [SR 173.711.2]

 – Verordnung vom 26. September 2003 über die 
Arbeitsverhältnisse des Personals des Bundes-
strafgerichts, des Bundesverwaltungs gerichts 
und des Bundespatentgerichts  
[PVGer; SR 172.220.117]

 – Bundesgesetz über den Nachrichtendienst vom 
25. September 2018 [Nachrichtendienstgesetz 
NDG; SR 121] 

Reglemente
 – Geschäftsreglement für das Bundesverwal-

tungsgericht [VGR; SR 173.320.1]
 – Informationsreglement für das Bundesverwal-

tungsgericht [SR 173.320.4]
 – Reglement über die Kosten und Entschädi-

gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 
[VGKE; SR 173.320.2]

 – Reglement über die Verwaltungsgebühren des 
Bundesverwaltungsgerichts [GebR-BVGer; 
SR 173.320.3]

 – Reglement über die Archivierung beim 
 Bundesverwaltungsgericht [SR 152.13]

 – Reglement über die Schlichtungsstelle des 
Bundesverwaltungsgerichts [SR 173.320.11]

A u f g a b e n  u n d  L e i s t u n g e n O r g a n i g r a m m

Bundesverwaltungsgericht, 2018

Rechtsprechung Verwaltung

Vereinigte 
Abteilungen
Art. 25 VGG

Vorsitz PK Vorsitz Präsidium Präsidium

Abteilung I

Infrastruktur, 
Finanzen, 
Personal, 
Datenschutz

Abteilung IV

Asyl

Abteilung II

Wirtschaft, 
Bildung,  
Wettbewerb

Abteilung IV

Asyl

Abteilung III

Gesundheit  
und Sozialver-
sicherungen

Abteilung VI

Ausländer- und 
Bürgerrecht

General- 
sekretärin
Art. 28 VGG

Stv. General-
sekretariat

Rechtsdienst

Stab General- 
sekretariat

Finanzen und 
Services

HR + O

Informatik

Kommunika-
tion

Wissen-
schaftliche 
Dienste

Verwaltungs-
kommission
Art. 18 Abs. 4 
VGG

Gesamtgericht

Art. 16 Abs. 1 
VGG

Zentrale 
Kanzlei

Präsidenten-
konferenz
Art. 17 Abs. 2 
VGG

Abteilungs-
präsidium

Abteilungs-
präsidium

Abteilungs-
präsidium

Abteilungs-
präsidium

Abteilungs-
präsidium

Abteilungs-
präsidium

Sekreta- 
riat GS
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Die einzelnen Abteilungen des Bun-
desverwaltungsgerichts beurteilen 
Beschwerden in den nachfolgend 
aufgelisteten Rechtsgebieten. Sie be-
handeln Entscheide über Ersuchen 
in- oder ausländischer Behörden um 
Amts- oder Rechtshilfe, soweit die 
 Geschäfte der jeweiligen Abteilung be-
troffen sind. Rechtsschriften können 
allen Abteilungen in jeder Amtsspra-
che eingereicht werden, ausser inter-
nationale Abkommen  garantieren die 
Gültigkeit von Eingaben in  einer Fremd-
sprache. Entschieden wird grund-
sätzlich in der Sprache des angefoch- 
 tenen Entscheides. Um diesem An- 
spruch der Bürgerinnen und Bürger 
gerecht zu werden, verfügt jede Ab-
teilung über Mitarbeitende aller Amts-
sprachen.

Abteilung I

Die Abteilung I behandelt Geschäfte mit Schwer-
punkt in den Bereichen Infrastruktur, Umwelt, 
Abgaben, Bundespersonal und Datenschutz.

Infrastruktur und Umwelt
 – Raumplanung
 – Verkehr und Transport
 – Nationalstrassen, Fuss- und Wanderwege
 – Energie
 – Wasserrecht
 – Post- und Fernmeldewesen
 – Radio und Fernsehen
 – Enteignungen
 – Natur- und Heimatschutz
 – Umwelt- und Gewässerschutz
 – Wald, Jagd

Steuern und Abgaben
 – Mehrwert-, Verrechnungs-, Automobil-, 

 Alkohol- und Tabaksteuer, Stempelabgabe
 – Lenkungsabgaben
 – Zollwesen

Bundespersonal
 – Bundespersonal, einschliesslich Personen-

sicherheitsprüfungen und Ermächtigung zur 
Strafverfolgung von Bundespersonal

 – Beschwerden des Bundesstrafgerichts auf dem 
Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richte-
rinnen und Richter und seines Personals

O r g a n i s a t o r i s c h e  G l i e d e r u n g  n a c h  R e c h t s g e b i e t e n

Die sechs 
Abteilungen

Besprechungszimmer
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D i e  s e c h s  A b t e i l u n g e n

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
 – Bevölkerungs- und Zivilschutz
 – Kriegsmaterial
 – Militär
 – Turnen und Sport

Weitere Gebiete
 – Datenschutz
 – Staatshaftung und Regress
 – Eidgenössische Technische Hochschulen
 – Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

 Invalidenvorsorge

Die Abteilung I übt zudem die Aufsicht über die 
Geschäftsführung der Schätzungskommissionen 
und ihrer Präsidentinnen und Präsidenten aus. Sie 
befasst sich auch mit dem Bundesgesetz über 
den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz 
NDG).

Abteilung II

Die Abteilung II behandelt Geschäfte mit Schwer-
punkt in den Bereichen Wirtschaft, Wettbewerb 
und Bildung. Die Abteilung gliedert sich in acht 
Fachgebiete:

Fachgebiet 1
 – Kartellrecht und Preisüberwachung

Fachgebiet 2
 – Öffentliches Beschaffungswesen

Fachgebiet 3
 – Handelsregister- und Firmenrecht
 – Geistiges Eigentum
 – Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Fachgebiet 4
 – Landwirtschaft und Chemikalien
 – Tierschutz
 – Tierseuchen
 – Artenschutz

Fachgebiet 5
 – Wirtschaftliche Landesversorgung
 – Bauprodukte
 – Edelmetallkontrolle
 – Aussenhandel ( inkl. Exportförderung ) 

 und  Embargogesetz
 – Übrige Geschäfte, die keinem Fachgebiet zu-

geordnet sind ( u.a. Zivildienst )

Fachgebiet 6
 – Risikokapitalgesellschaften
 – Nationalbank
 – Aufsicht über Kreditinstitute und Börsen
 – Geldwäscherei
 – Aufsicht über Privatversicherungen
 – Internationale Amtshilfe
 – Revisionsaufsicht

Fachgebiet 7
 – Bildung und Prüfungen
 – Arbeitsgesetzgebung
 – Arbeitslosenversicherung

Fachgebiet 8
 – Subventionen, Förderungen, Beiträge   

( exkl. Landwirtschaft )
 – Spielbanken
 – Glücksspiele
 – Stiftungsaufsicht
 – Wohnbau- und Eigentumsförderung
 – Sprache, Kunst, Kultur und Finanzhilfen 

für  familienergänzende Kinderbetreuung

Die Abteilung II behandelt zudem alle Geschäfte, 
die gemäss Reglement keiner anderen Abteilung 
zugeordnet werden können.

D i e  s e c h s  A b t e i l u n g e n

Abteilung III

Die Abteilung III behandelt Geschäfte mit Schwer-
punkt in den Bereichen Sozialversicherungen und 
öffentliche Gesundheit.

Sozialversicherungen
 – AHV / IV für im Ausland wohnende Personen
 – Krankenversicherung, einschliesslich Spital-

listen und -tarife sowie Spezialitätenliste
 – Unfallversicherung, einschliesslich Unfall-

bekämpfung

Gesundheitspolizei
 – Heilmittel
 – Lebensmittel
 – Betäubungsmittel
 – Strahlenschutz
 – Medizinisch unterstützte Fortpflanzung
 – Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien

Weitere Gebiete
 – Denkmalschutz
 – Archivierung

Abteilungen IV und V

Die Abteilungen IV und V behandeln folgende Ge-
schäfte auf dem Gebiet des Asylrechts:

 – Überstellungsentscheide gemäss Dublin- 
Verordnung ( zusammen mit der Abteilung VI )

 – Flüchtlingseigenschaft / Asyl
 – Wegweisung und Wegweisungsvollzug nach 

einem Asylverfahren
 – Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nach 

einem Asylverfahren
 – Familiennachzug gestützt auf das Asylgesetz
 – Flughafenverfahren
 – Haft

Abteilung VI

Die Abteilung VI behandelt Geschäfte mit 
 Schwerpunkt in den Bereichen Ausländer- und 
Bürgerrecht.

Ausländerrecht
 – Einreise, Aufenthalt, Wegweisung
 – Arbeitsmarktentscheide betreffend Ausländer
 – Anerkennung der Staatenlosigkeit
 – Reisepapiere für ausländische Personen

Asylrecht ( Teilbereiche )
 – Betrieb in den Empfangsstellen
 – Zuweisung der Asylsuchenden an die Kantone
 – Asylkosten
 – Überstellungsentscheide gemäss Dublin- 

Verordnung (zusammen mit den Abteilungen 
IV und V)

Weitere Gebiete
 – Bürgerrecht
 – Sozialhilfe an Schweizer Staatsangehörige 

im Ausland
 – Leistungen des Bundes für den Straf- und 

Massnahmenvollzug
 – Teilung eingezogener Vermögenswerte
 – Ausstellung von Schweizer Pässen im Ausland
 – Waffenrecht
 – Adoptionsvermittlung
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Das Generalsekretariat bietet den 
Abteilungen eine breite Palette von 
Dienstleistungen. Entsprechend gross 
ist die Vielfalt der Berufs- und Anfor-
derungsprofile: Gefragt sind neben 
Juristinnen und Juristen u. a. Spezialis-
tinnen und Spezialisten für Finanzen, 
Informatik, Übersetzungen, Kommuni-
kation, Sicherheit und die Bibliothek. 
Rund 70 Personen arbeiten in den 
sieben Fachbereichen Finanzen und 
Services, Human Resources und 
Organisation, Informatik, Kommuni-
kation, Rechtsdienst, Stab General-
sekretariat sowie Wissenschaftliche 
Dienste.

D i e n s t l e i s t u n g e n  f ü r  d i e  A b t e i l u n g e n

Das 
Generalsekretariat

Führungsunterstützung
Die Leitung des Generalsekretariats bereitet 

die von den Leitungsgremien zu fassenden Be-
schlüsse vor und setzt sie um. Zudem führt und 
koordiniert es die Sekretariate der Führungsgremi-
en – Gesamtgericht, Verwaltungskommission und 
Präsidentenkonferenz.

Zentralisierte Verwaltungsgeschäfte
Das Generalsekretariat ist zur Entlastung der 

Abteilungen für eine zentrale und einheitliche Er-
ledigung der Verwaltungsgeschäfte besorgt. So 
erlässt es beispielsweise Weisungen und Regelun-
gen für die Dossierführung, die Registratur und die 
Archivierung. Die Zentrale Kanzlei ist Eingangs- 
und Ausgangstor für das Schriftgut und archiviert, 
in Zusammenarbeit mit den Abteilungskanzleien, 
die Verfahrens- und Administrativakten.

D a s  G e n e r a l s e k r e t a r i a t

Wissensmanagement 
und Informationstechnologie
Ein modernes Gericht benötigt für Aufbau, Er-

halt und Weitergabe des Wissens eigene Prozesse 
und Informatiklösungen. Die Wissenschaftlichen 
Dienste sind dafür verantwortlich. Sie sorgen für 
den Betrieb und die Weiterentwicklung der Tech-
nologie, unterstützen die Abteilungen in der Do-
kumentation und Publikation der Entscheide und 
ermöglichen den Zugang zu Informationen. Dazu 
gehören die Beschaffung spezifischer Dokumente 
ebenso wie die Beantwortung von Fragen zu den 
Herkunfts- und Transitländern der Beschwerde-
führenden im Asyl- und Ausländerrecht. Eine gut 
ausgestattete Bibliothek rundet das Angebot ab. 
Als dreisprachige Bundesinstitution besitzt das 
Gericht einen internen Sprachdienst.

Personal und Finanzen
Der Fachbereich Human Resources und Or-

ganisation bietet nebst der Personaladministra-
tion Fachdienstleistungen im Personalmarketing, 
in der Personalgewinnung sowie in der Personal- 
und Organisationsentwicklung an. Der laufende 
Finanzverkehr wird vom Fachbereich Finanzen und 
Controlling überwacht. Er zeichnet zudem für die 
Jahresrechnung verantwortlich und bereitet den 
Budget- und Finanzplan vor.

Kommunikation
Die Medienstelle ist zuständig für die Öffent-

lichkeitsarbeit und setzt die Kommunikations-
grundsätze – transparente und umfassende Kom-
munikation – gemäss dem Informationsreglement 
um. Das Gericht publiziert seine Urteile in einer 
Entscheiddatenbank im Internet und veröffentlicht 
die wichtigsten zusätzlich in Printform, den soge-
nannten BVGE. 
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Das Bundesverwaltungsgericht sieht 
in der Kommunikation eine zentra-
le Pflicht und nimmt diese auf der 
Grundlage seines Informationsregle-
ments aktiv, rechtzeitig, umfassend, 
glaubwürdig und offen wahr. Urteile 
sind nicht nur zu fällen, sondern auch 
zugänglich und bekannt zu machen. 
Rechtsuchende und Öffentlichkeit 
messen auch das Bundesverwaltungs-
gericht in erster Linie an der Akzep-
tanz seiner Urteile.

O f f e n e ,  n a c h v o l l z i e h b a r e  u n d  g l a u b w ü r d i g e  I n f o r m a t i o n

Kommunikation

Veröffentlichung der 
Urteile und Entscheide
Auf seiner Website veröffentlicht das Bundes-

verwaltungsgericht grundsätzlich alle materiellen 
Urteile sowie die wichtigsten Prozessentschei-
de schnell und einfach in einer kostenlos zu-
gänglichen elektronischen Entscheiddatenbank. 
Grundsatzurteile werden zudem in die Amtliche 
Sammlung der Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts aufgenommen, die gedruckt und 
elektronisch zur Verfügung steht. Bei sämtlichen 
Veröffentlichungen geniesst der Persönlichkeits-
schutz hohe Priorität.

Medien als Bindeglied
Die Medien sind das starke Bindeglied zwi-

schen dem Gericht und der Öffentlichkeit. Zustän-
dig für den Kontakt zu den Medien ist der Bereich 
Kommunikation. Journalistinnen und Journalisten, 
die regelmässig über die Rechtsprechung berich-
ten, können sich akkreditieren.

Interne Kommunikation
Wie nach aussen sorgt das Bundesverwal-

tungsgericht auch nach innen für eine vertrauens-
bildende und transparente Kommunikation. Der 
reibungslose interne Informationsfluss dient vorab 
der effizienten Geschäftsbewirtschaftung. Er soll 
aber auch die Identifikation mit dem Gericht för-
dern und die Attraktivität des Arbeitsplatzes stei-
gern.

Jahresberichte
Das Bundesverwaltungsgericht gibt in seinen 

Jahresberichten detailliert Auskunft über die Ge-
schäftsentwicklung und Wichtiges aus der Recht-
sprechung.

Sitzgruppe in einer Abteilung
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Das Selbstverständnis des Bundes-
verwaltungsgerichts als Institution im 
Dienste der Öffentlichkeit zeigt sich 
auch in der am 26. Mai 2011 verab-
schiedeten Ethikcharta der Richterin-
nen und Richter.

I m  D i e n s t  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t

Ethikcharta der 
Richterinnen und Richter

Ethisch geprägte Kultur
Die Charta setzt auf die Verbreitung von aner-

kannten beispielhaften Werten und auf die Ent-
wicklung von Verhaltensweisen und von richterli-
chen Kompetenzen, auch in der Führung. Bei der 
Charta handelt es sich nicht um einen Kodex mit 
verbindlichen Normen, deren Verletzung Sanktio-
nen nach sich zieht. Vielmehr fördert sie dauernd 
den Dialog, die Information und die Schulung zur 
Festigung einer ethisch geprägten Kultur. Nach 
aussen charakterisiert sie das Bundesverwal-
tungsgericht positiv durch die erbrachten Leis-
tungen, nach innen durch das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden.

Gerichtssaal
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E t h i k c h a r t a  d e r  R i c h t e r i n n e n  u n d  R i c h t e r

Präambel

Die Richterinnen und Richter des Bundesverwal-
tungsgerichts haben

 – im Bewusstsein, dass die Bundesverfassung 
jeder Person das Recht auf ein faires und ge-
rechtes Verfahren vor einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht gewährleistet,

 – im Bewusstsein, dass es in einem Rechtsstaat 
unabdingbar ist, dass die Richterinnen und 
Richter ihr Amt sorgfältig ausüben und danach 
streben, das Vertrauen in das Rechtssystem zu 
stärken und zu erhalten,

 – im Bewusstsein um ihre Verantwortung, ihre 
Aufgaben in kollegialer Weise und mit der für 
ihr Amt gebotenen Unabhängigkeit, Unpartei-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit zu erfüllen und

 – nach einem Prozess breiter Mitsprache die 
vorliegende Ethikcharta am 26. Mai 2011 ver-
abschiedet.

I. Unabhängigkeit

1.  Die Richterinnen und Richter stehen für die 
unabhängige Ausübung des ihnen übertrage-
nen Amtes ein. Sie sehen von jeglichen Verhal-
tensweisen ab, die Anlass geben könnten, ihre 
Unabhängigkeit infrage zu stellen. 

2.  Die Richterinnen und Richter fällen ihre Ent-
scheide, ohne auf den Druck der Öffentlich-
keit, beteiligter Parteien oder Dritter Rücksicht 
zu nehmen. Sie vermeiden den Anschein 
jeglicher Beeinflussung. 

3.  Die Richterinnen und Richter üben ihr Amt 
selbstständig und unabhängig von ihren Kolle-
ginnen und Kollegen aus. Sie sind einzig dem 
Gesetz und der Rechtsprechung verpflichtet. 

4.  Die von den Richterinnen und Richtern ausser-
gerichtlich ausgeübten Tätigkeiten dürfen ihr 
Richteramt sowie das Ansehen des Gerichtes 
nicht beeinträchtigen und keine Interessens-
konflikte verursachen. 

II. Unparteilichkeit

5.  Die Richterinnen und Richter respektieren die 
Würde aller Personen, insbesondere jene der 
Rechtsuchenden und von deren Vertreterin-
nen und Vertretern. Sie vermeiden jegliche 
Form von Diskriminierung aufgrund von Kultur, 
politischer Ausrichtung, Religion, Geschlecht, 
Rasse, Ethnie oder Staatsbürgerschaft. 

6.  Die Richterinnen und Richter würdigen die 
Fakten und wenden das Recht ohne Vorurteile 
an. 

7.  Die Richterinnen und Richter äussern sich 
prinzipiell nicht zu laufenden Geschäften. Sie 
enthalten sich jedwelcher Einflussnahme, die 
einen fairen Prozessverlauf gefährden und den 
Verdacht der Parteilichkeit erwecken könnte.

E t h i k c h a r t a  d e r  R i c h t e r i n n e n  u n d  R i c h t e r

III. Sorgfaltspflicht

8.  Die Richterinnen und Richter üben ihr Amt 
sorgfältig, gewissenhaft und effizient aus. 

9.  Die Richterinnen und Richter bilden sich stetig 
und gezielt weiter. 

10.  Die Richterinnen und Richter berufen sich we-
der in ihrem beruflichen noch ihrem privaten 
Leben auf ihr Amt, um Vorteile und Privilegien 
zu erhalten. 

11.  Richterinnen und Richter, die sich in Ausübung 
ihres Rechts auf freie Meinungsäusserung in 
den Medien äussern, tun dies ausgewogen 
und im Bewusstsein um ihre gesellschaftliche 
Rolle. Sie halten sich an die vorgesehenen 
Informationswege. Interna werden nicht nach 
aussen getragen. 

12.  Die Auseinandersetzung mit Lehre und Recht-
sprechung erfolgt mit Respekt und Achtung. 

13.  Die Richterinnen und Richter halten sich an 
Koordinationsbeschlüsse der Führungsorgane.

IV. Kollegialität

14.  Die Richterinnen und Richter begegnen sich 
mit Respekt, Würde und Takt. 

15.  Die Richterinnen und Richter bringen sich 
im Gerichtsbetrieb aktiv ein, nehmen an den 
Sitzungen teil und unterstützen sich bei Bedarf 
gegenseitig. 

16.  Bei der Urteilsfindung tauschen die Richte-
rinnen und Richter ihre Rechtsauffassung in 
klarer und präziser Weise mit den Kolleginnen 
und Kollegen sowie den Gerichtsschreiberin-
nen und Gerichtsschreibern aus.

V. Führungskultur

17.  Die Richterinnen und Richter begegnen allen 
Mitarbeitenden des Gerichts mit Achtung und 
Wertschätzung. 

18.  Die Richterinnen und Richter fördern die 
berufliche Entwicklung aller Mitarbeitenden 
und tragen durch sorgfältigen Umgang mit den 
Ressourcen deren Fähigkeiten Rechnung. 

19.  Die Richterinnen und Richter führen trans-
parent, schaffen Vertrauen und sind darauf 
bedacht, unkorrektes Verhalten zu unterbinden 
und Konflikte zu verhindern. 

20.  Richterinnen und Richter mit Führungsver-
antwortung pflegen gute Beziehungen zu den 
anderen öffentlichen Institutionen und treten 
nach aussen loyal für die Entscheide des Ge-
samtgerichts ein.



Hauptbibliothek



30 31

«Es ist Aufgabe des Rechtsstaates, 
dem Bürger staatlichen Schutz seiner 
Rechte zu gewähren. Verlangt ist die 
Gewährleistung eines qualifizierten 
Rechtsschutzes durch ein unabhän-
giges Gericht. Es genügt also nicht, 
dass irgendeine staatliche Instanz, 
welche die spezifische Unabhängig-
keit eines Gerichtes nicht besitzt, den 
Rechtsschutz gewährt. Offen stehen 
muss der Zugang zum Richter.»

D i e  J u s t i z r e f o r m  a u s  d e r  O p t i k  d e s  B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t s  –  e i n e  Z w i s c h e n b i l a n z

Qualitativ gute und 
zeitgerechte Urteile

Schliessung einer gravierenden Lücke
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieses 

Postulats aus der Botschaft über eine neue Bun-
desverfassung vom 20. November 1996 be-
schlossen Volk und Stände am 12. März 2000 mit 
überwältigendem Mehr eine Justizreform. Nur ein 
knappes Jahr später, am 28. Februar 2001, ging es 
mit der bundesrätlichen Botschaft zur Totalrevisi-
on der Bundesrechtspflege an die Verwirklichung 
dieser Vorlage auf Gesetzesstufe. Es sollte die als 
notwendig erachtete wirksame und nachhaltige 
Entlastung des Bundesgerichts und damit die Er-
haltung seiner Funktionsfähigkeit erreicht werden, 
aber auch eine Verbesserung des Rechtsschut-
zes sowie die Vereinfachung der Verfahren und 
Rechtswege.

Zur Erreichung dieser Ziele sah die Vorlage 
auch die Schaffung eines zentralen Bundesver-
waltungsgerichts vor, um die über dreissig damals 
bestehenden Rekurskommissionen des Bundes, 
einschliesslich der Asylrekurskommission, und Be-
schwerdedienste der Departemente zu ersetzen. 
Damit sollte eine gravierende Lücke im System der 
gerichtlichen Vorinstanzen des Bundesgerichts ge-
schlossen werden.

Q u a l i t a t i v  g u t e  u n d  z e i t g e r e c h t e  U r t e i l e

Stolz auf das Geleistete
Die vom Parlament am 17. Juni 2005 verab-

schiedeten Gesetzesgrundlagen traten am 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft, womit das Bundesverwaltungs-
gericht an den provisorischen Standorten Bern 
und Zollikofen seine Tätigkeit aufnehmen konnte. 
Das Verschmelzen der erwähnten Vorgängerorga-
nisationen zu einem einzigen Gericht stellte eine 
grosse Herausforderung dar. Es galt, soweit mög-
lich und sinnvoll, die mannigfachen Kulturen und 
Abläufe gleicherweise zusammenzuführen wie die 
auf gemeinsamen Verfahrensrechtsgrundlagen ba-
sierenden unterschiedlichen Praxen. Dabei hatte 
das Bundesverwaltungsgericht stets das Ziel vor 
Augen, dem Rechtsuchenden eine qualitativ gute 
und zeitgerechte Rechtsprechung zu bieten und 
dergestalt dem Rechtsstaat zu dienen. Und die 
Resultate der ersten vier Jahre können sich durch-
aus sehen lassen. Mit berechtigtem Stolz hält das 
Gericht in seinem Tätigkeitsbericht 2010 einleitend 
fest:

«Der im Juni 2010 erschienene Zwischenbe-
richt zur Evaluation der neuen Bundesrechtspflege 
zeigt, dass das Bundesverwaltungsgericht bereits 
in seinen ersten Betriebsjahren einen wesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung der Reformziele leisten konn-
te. Die Qualität der Rechtsprechung hat sich im 
Vergleich zu den Vorgängerorganisationen verbes-
sert. Die Beschwerden an das Bundesgericht im 
Bereich des öffentlichen Rechts haben abgenom-
men. Das Bundesverwaltungsgericht konnte einen 
Beitrag zur angestrebten Entlastung des Bundes-
gerichts leisten. Mit Blick auf die beiden anderen 
Ziele – Verbesserung des Rechtsschutzes und Ver-
einfachung der Verfahren und Rechtswege – wer-
ten die Befragten der eidgenössischen Gerichte, 
der Bundesstellen, der interessierten Organisatio-
nen und die Anwaltschaft die Schaffung des Bun-
desverwaltungsgerichts als sehr positiv.» 

Ermutigende Akzeptanz
Was etwa die Entlastung des Bundesgerichts 

angeht, so zeigt sich die Akzeptanz exemplarisch 
anhand von Zahlen: Von den im Jahr 2015 beim 
Bundesgericht anfechtbaren Urteilen (ca. 25% 
sämtlicher Urteile) wurden 15% weitergezogen. 
Dies bedeutet mit anderen Worten, dass in 85% 
der Fälle, in denen eine Anfechtung möglich ge-
wesen wäre, eine solche unterblieben ist. Diese 
vergleichsweise geringe Anzahl an Weiterzügen 
belegt aber nicht nur die erwähnte quantitati-
ve Entlastung; sie erlaubt auch Rückschlüsse auf 
die Qualität und die Akzeptanz der Urteile. Diese 
ist vorhanden, was sich nicht zuletzt auch an der 
Rezeption der bundesverwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung in der rechtswissenschaftlichen 
Lehre zeigt. Das Gericht hat in der «Justizland-
schaft Schweiz» seinen Platz gefunden.

Staatlicher Schutz der Bürgerrechte
Freilich: Auch eine positive Zwischenbilanz 

bleibt eine Zwischenbilanz. So gibt es keinen 
Grund, sich auf dem bisher Erreichten auszuruhen. 
Ziel muss bleiben, mit qualitativ guter und zeitge-
rechter Rechtsprechung dazu beizutragen, dem 
Rechtsstaat zum Durchbruch zu verhelfen und 
«dem Bürger staatlichen Schutz seiner Rechte» zu 
gewähren.
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D i e  G e s c h i c h t e  d e s  B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t s  i n  S t i c h w o r t e n

Von der Justizreform 
zum Standort St.Gallen

V o n  d e r  J u s t i z r e f o r m  z u m  S t a n d o r t  S t .  G a l l e n

2000 März
Volk und Stände nehmen die Justiz-
reform an.

2001 Februar
Botschaft des Bundesrates zur Total-
revision der Bundesrechtspflege.

 September
Zusatzbotschaft des Bundesrates 
 zu den Gerichtsstandorten.

 Dezember
Beginn der parlamentarischen 
 Beratungen.

2002 März
Einsetzung der Projektoberleitung 
für das Bundesstrafgericht und das 
 Bundesverwaltungsgericht.

 Juni
Wahl von Bellinzona (Bundesstraf gericht) 
und St. Gallen (Bundesverwaltungs gericht) 
als Gerichtsstandorte. Arbeitsaufnah-
me der Projektleitung für den  Aufbau der 
neuen Gerichte.

2004 August
Vertrag zwischen Bund und Kanton 
St. Gallen zum Neubau des Bundes-
verwaltungsgerichts.

2005 Februar
Strukturierung des Bundesverwaltungs-
gerichts in fünf Abteilungen und Fest-
legung ihrer Zuständigkeiten.

 Juni
Das Parlament verabschiedet die Bundes-
gesetze über das Bundesgericht und 
das Bundesverwaltungsgericht  sowie die 
Verordnung über die Richterstellen am 
Bundesverwaltungsgericht.

 Oktober
Die Vereinigte Bundesversammlung wählt 
die 72 neuen Bundesverwaltungsrichte-
r innen und Bundesverwaltungsrichter, 
den Präsidenten und den Vizepräsidenten 
sowie die Mitglieder der provisorischen 
Gerichtsleitung.

 Dezember 
Entscheid Architekturwettbewerb 
 Gerichtsneubau St. Gallen.

2006 Dezember
Aufhebung der Eidgenössischen Rekurs-
kommissionen und der Beschwerdedienste 
des Bundes.

2007 1. Januar
Das Bundesverwaltungsgericht nimmt 
an den provisorischen Standorten in Bern 
und Umgebung den Betrieb auf.

2008 September
Der Bau des Bundesverwaltungsgerichts 
in St. Gallen beginnt.

2010 Juni
Der Bericht über die Zwischenergebnisse 
der Evaluation der neuen Bundesrechts-
pflege liegt vor. Die Ziele der Justizreform 
konnten grösstenteils erreicht werden. Die 
Qualität der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts wird als gut einge-
schätzt.

2011 In seinen ersten fünf Tätigkeitsjahren 
erledigt das Bundesverwaltungsgericht 
über 43 000 Verfahren und kann die An-
zahl pendenter Fälle erheblich auf rund 
5000 Verfahren reduzieren. Die von den 
Vorgängerorganisationen übernommenen 
Beschwerden sind abgebaut.

2012 Januar
Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit übergibt 
der Kanton St. Gallen die Schlüssel an 
das Bundesverwaltungsgericht.

 Juli
Betriebsaufnahme in St. Gallen.

2016 1. Juli
Das Bundesverwaltungsgericht ist neu 
in sechs statt fünf Abteilungen gegliedert.  
Diese Neuorganisation wurde  am  17. No-
vember 2015 vom Richterplenum be-
schlossen.

2017  Das Bundesverwaltungsgericht feiert sein 
10-jähriges Jubiläum.
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